Mit einer PULITO® Ganzglas-Dusche haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben. Es ist uns ein Anliegen, dass
Sie an diesem Produkt durch fachgerechte Pflege und Wartung noch lange Freude haben. Deshalb bitte wir Sie,
folgende Pflegeanweisungen zu beachten.

Gute Durchlüftung der Duschkabine erhöht die Lebensdauer der Dichtprofile und Silikonfugen
Sie sollten das Glas nach dem Duschen mit einem Handwischer abziehen umso Schmutz- und Kalkablagerungen zu
minimieren. Zur Reinigung empfehlen wir Duschkabinen-Reiniger, alternativ können Neutral – oder Glasreiniger
(nicht bei beschichteten Duschgläsern) verwendet werden.
Nie mit Mikrofasertüchern oder Scheuermittel reinigen, sie könnten das Glas schädigen. Falls erforderlich können
Sie Kalkablagerungen mit einem handelsüblichen Essigreiniger entfernen, danach mit klarem Wasser spülen.
Duschkabinen mit keramischen Siebdruck sind empfindlich gegen Säuren und Laugen. Säuren und Laugen
schädigen die Farbe dauerhaft. Die Gläser dürfen auf der bedruckten Seite ausschliesslich mit alkoholischen
Reinigern gereinigt werden. (Bsp. Spiritus oder handelsübliche Glasreiniger). Die Farbemaillierung des
Sicherheitsglases hat einen natürlichen Glanz. Bitte verwenden Sie keine sandhaltigen Scheuermittel und auch
keine Glanzemulsionen. Lassen Sie die Reinigungsmittel nie längere Zeit einwirken. Die Sicherheitshinweise der
Hersteller sind zu beachten.
Staub ist mit einem trockenen Tuch zu entfernen
Duschkabinen mit Oberflächenveredelung:
Im Allgemeinen reicht es aus Oberflächenbehandeltes Glas mit klarem, warmen Wasser und einem weichen
Schwamm oder Tuch zu reinigen, da durch die Oberflächenveredelung die Glasoberfläche teflonartige
Eigenschaften erhalten hat, auf der Verschmutzungen nicht mehr oder nur sehr leicht anhaften können.
Um das brillante Erscheinungsbild langzeitig zu erhalten, sollte als Bestandteil des Pflegeprogramms das Pflegeset
für Duschkabinen verwendet und wie in der Beschreibung angewendet werden.
Achtung: Die im Pflegeset enthaltene Reinigungsmittel dürfen nicht mit Marmor/Naturstein in Verbindung
kommen.
Bitte verwenden Sie keine scheuernden, ätzenden, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel.
Bei Scharnieren, deren Drehpunkt mit Wasser in Berührung kommt, sollte der Drehpunkt in regelmässigen
Abständen mit Kalklöser besprüht werden. Nur kurz einwirken lassen, sofort nachspülen
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